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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ende Januar haben wir Ihnen mitgeteilt, dass im Zeitraum vom 25. Januar bis einschließlich
28. Februar 2021 keine Präsenzklausuren stattfinden können. Im Krisenstab wurde nun
beschlossen diesen Zeitraum um weitere 4 Wochen bis zum 27. März 2021
(einschließlich) zu verlängern. Dies dient nach wie vor der Kontaktreduzierung und
dem Gesundheitsschutz aller Studierenden und Beschäftigten aufgrund der derzeit nicht
absehbaren Entwicklungen der Pandemie.
In der letzten Mail vom 6.2.2021 haben wir bereits darauf hingewiesen, dass aufgrund des
Pandemiegeschehens mit weiteren Einschränkungen über den 28. Februar hinaus gerechnet
werden muss. Bund und Länder haben in der vergangenen Woche beschlossen, den
Lockdown bis zum 7.3.2021 zu verlängern, weitere Gespräche sind für Anfang März
geplant.
Der ursprünglich klausurfreie Zeitraum vom 1.3. bis zum 27.3. wurde als zusätzlicher
Klausurzeitraum freigegeben, um mehr Spielraum für die Verlegung der kurzfristig
abgesagten Klausuren zu haben (siehe Mail vom Prüfungsamt vom 8.2.21).
In diesem Zeitfenster wurden bereits zahlreiche online Klausuren geplant und Krisenstab
und Präsidium halten es gemäß dem Vorsorgeprinzip für geboten, hier bei reinen online
Angeboten zu bleiben. Es soll zumindest in dieser immer noch fragilen Zeit nicht eine
zusätzliche Reiseaktivität hervorgerufen werden. Dem Vorsorgeprinzip Rechnung tragend
und in Sorge vor einer zunehmenden Ausbreitung der Corona Virus Mutationen haben wir
uns dafür entschieden hier eine noch längere präsenzfreie Zeit einzuplanen.
Prüfungen in Präsenz können somit erst ab dem 29.03.21 im jetzigen vierten
Klausurzeitraum stattfinden, sofern das weitere Pandemiegeschehen es zulässt. Allerdings
möchten wir auch nochmal daran erinnern, dass wir in möglichst vielen Prüfungen im WS
2020/21 auf Präsenz-Formate verzichten sollten.
Zusätzlich möchten wir an dieser Stelle auf Organisatorisches und den Prozess der
Raumbuchungen hinweisen:
Bitte löschen Sie so schnell wie möglich Raumbuchungen für Klausuren im Studienportal,
wenn diese nicht mehr in Präsenz, sondern als Online-Klausur durchgeführt werden.
Reservieren Sie auch für Präsenzklausuren nur so viele Räume, wie nötig und geben Sie nicht
mehr benötigte Räume bitte wieder frei.
Des Weiteren werden Sie gebeten noch fehlende Prüfungstermine bis 26.2. dem
Prüfungsamt mitzuteilen.
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund.
Prof. Dr. Joachim Schachtner
Präsident
Prof. Dr. Ing. Gunther Brenner
Vizepräsident Studium und Lehre

Dear colleagues,

At the end of January, we informed you that no face-to-face exams could take place in the
period from January 25 to February 28, 2021 (inclusive). In the crisis team, it has now
been decided to extend this period by another 4 weeks until March 27, 2021
(inclusive). This is still for contact reduction and health protection of all students and
employees due to the currently unforeseeable developments of the pandemic.
In the last email dated Feb. 6, 2021, we already indicated that further restrictions beyond
Feb. 28 should be expected due to the pandemic. Last week, the federal and state
governments decided to extend the lockdown until March 7, 2021, and further talks are
planned for early March.
The original exam-free period from 3/1 to 3/27 was released as an additional exam period to
allow more leeway for rescheduling exams that were cancelled on short notice (see email
from the Examinations Office dated 8/21).
Numerous online examinations have already been planned in this time window and the
crisis team and the Executive Board consider it advisable, in accordance with the
precautionary principle, to stick to online-only offerings here. At least in this still fragile time,
no additional travel activity should be caused. In accordance with the precautionary
principle and in concern of an increasing spread of the Corona virus mutations, we have
decided to schedule an even longer presence-free period.
Examinations in presence can take place therefore only starting from 29.03.21 in the present
fourth examination period, provided that the further pandemic happening permits it.
However, we would also like to remind you again that we should do without presence
formats in as many exams as possible in WS 2020/21.
In addition, we would like to take this opportunity to point out organizational matters and
the room booking process:
Please delete room bookings for exams in the study portal as soon as possible if they are no
longer conducted in presence but as online exams. Please also reserve only as many rooms
as necessary for face-to-face exams and please release any rooms that are no longer
required.
Furthermore you are asked to inform the examination office about missing examination
dates until 26.2.

With best regards and stay healthy.
Prof. Dr. Joachim Schachtner
President
Prof. Dr. Ing. Gunther Brenner
Vice President Studies and Teaching

